
 
 

 

 

 

Datenschutzerklärung für Betroffene von Netzanlagen und Vertragspartner in 
Grundstücksnutzungsverträgen der energis-Netzgesellschaft mbH  

Allgemeines 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für die energis-Netzgesellschaft mbH von höchster Bedeutung. Deshalb betreiben wir 
unsere Datenverarbeitung in Übereinstimmung mit den Gesetzen zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Im Folgenden 
erfahren Sie, welche Informationen über Ihre Person wir ggf. verarbeiten und wie wir damit umgehen. Wir erheben Ihre 
personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten bzw. wir Ihre Daten über Dritte im Rahmen einer 
Vertragserfüllung erhalten. Ohne Ihre Zustimmung oder Kenntnisnahme verarbeiten wir über die in den unten angegebenen 
Zwecken hinaus keinerlei weitere Daten von Ihnen. 

Verantwortlicher 
 
energis-Netzgesellschaft mbH 
Heinrich-Böcking-Straße 10-14 
66121 Saarbrücken 
E-Mail: service@energis-netzgesellschaft.de 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

energis-Netzgesellschaft mbH 
Beauftragter für den Datenschutz 
Heinrich-Böcking-Straße 10-14  
66121 Saarbrücken 
E-Mail: datenschutz@energis-netzgesellschaft.de 

 

Zweck der Datenverarbeitung zur Abwicklung der Leitungs- und Wegerechte sowie der liegenschaftlichen Verträge 

Alle von Ihnen angegeben Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des bestehenden oder künftigen 
Mitbenutzungsverhältnisses bzw. der bestehenden oder abzuschließenden liegenschaftlichen Verträge verarbeitet. Die 
Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -durchführung und Abrechnung Ihres Vertrages erforderlich. Wenn 
Sie der Nutzung Ihrer Kontaktdaten zugestimmt oder uns im Zusammenhang mit dem Vertrag mitgeteilt haben, speichern 
und verwenden wir diese beispielsweise zur Klärung von Rückfragen und zum Aufruf Ihrer Vorgangsdaten bei telefonischer 
oder schriftlicher Kontaktaufnahme Ihrerseits und zur Dokumentation der abgeschlossenen Vertragsverhältnisse. Wir 
erhalten die unten aufgeführten Daten in der Regel durch direkten oder schriftlichen Kontakt mit unseren 
Betriebsmitarbeitern vor Ort, über eine Anfrage Ihrerseits oder über öffentliche Register wie Grundbuch, 
Liegenschaftskataster und Einwohnermelderegister oder über von uns beauftragte Verhandlungsbüros im Rahmen von 
Planungsverfahren für Leitungs- und Anlagenbau. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis gesetzlicher Vorschriften und im 
berechtigten Interesse der Parteien.  

 

 

 



   

Datenkategorien zur Abwicklung der Leitungs- und Wegerechte sowie der liegenschaftlichen Verträge 

Folgende Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir im Rahmen der Abwicklung der Leitungs- und Wegerechte 
sowie der liegenschaftlichen Verträge: 

 Ihren Namen und Vornamen sowie Ihre Anschrift (Postleitzahl, Wohnort, Straße, Hausnummer) 
 Kontaktdaten (wie Telefonnummer, Fax, E-Mail) 
 Geburtsdatum 
 Konto-/Bankverbindungsdaten 
 Rechtsstellung zum betroffenen Grundstück 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie die vorgenannten personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die 
Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 

Zum Zwecke des Informationsaustausches nutzen wir grundsätzlich Ihre postalische Anschrift. Ihre Kontaktdaten (E-Mail, 
Telefon) nutzen wir für diese Zwecke nur, wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben. Ein Widerspruch hierzu ist jederzeit 
möglich. 

Datenempfänger, Dienstleister und Datenweitergabe in Drittländer 

Beauftragte Dienstleister (wie IT-Dienstleister, Fachbetriebe für Gas usw.) werden entsprechend auf die 
datenschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen durch die energis-Netzgesellschaft mbH verpflichtet. 
Insofern die energis-Netzgesellschaft mbH einzelne Aufgaben und Serviceleistungen durch sorgfältig ausgewählte und 
beauftragte (IT-) Dienstleister ausführen lässt, die ihren Sitz außerhalb der EU haben, findet eine Drittlandübermittlung 
personenbezogener Daten statt. Die Drittlandübermittlung erfolgt unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
der EU und nationalem Recht. Dazu werden den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Datenschutzvereinbarungen 
zur Herstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus mit den Vertragspartnern vertraglich festgelegt (u.a. EU-
Standardvertragsklauseln). Sie haben die Möglichkeit, jederzeit weitere Informationen anzufordern sowie Kopien 
entsprechender Vereinbarungen zur Verfügung gestellt zu bekommen. 

Darüber hinaus unterliegen wir regulatorischen Berichts- und Veröffentlichungspflichten, in dessen Rahmen wir nach den 
jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben die entsprechenden Daten weitergeben, bzw. anonym veröffentlichen.  

Ihre Rechte und Datenlöschung 

Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind und 
an wen wir sie weitergegeben haben. Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen können Sie folgende weitere Rechte 
geltend machen: Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperren für bestimmte Zwecke), 
Datenübertragung und Widerspruch gegen die Verarbeitung, insbesondere für Zwecke der Direktwerbung sowie der Nutzung 
Ihrer Daten für Markt- und Meinungsforschung/Befragungen. 

Wir speichern Ihre Daten bis zur jeweiligen gesetzlich definierten Aufbewahrungsfrist bzw. zu den mit Ihnen vereinbarten 
Zwecken, so lange die Grundstücksnutzung durch uns erfolgt oder dies zur Durchführung der Geschäftsprozesse erforderlich 
ist. Danach löschen wir Ihre persönlichen Daten und behalten nur anonymisierte Daten, insofern diese zur Durchführung der 
Geschäftsprozesse erforderlich sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Haben Sie Fragen?  

Rückfragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten richten Sie bitte an den 
Datenschutzbeauftragten der energis-Netzgesellschaft mbH unter datenschutz@energis-netzgesellschaft.de. 

Bitte nutzen Sie diese E-Mail-Adresse ebenfalls, wenn Sie Widersprüche, Hinweise, Korrektur-, Einsicht- oder 
Ergänzungsbedarf zu den von Ihnen erhobenen Daten haben sollten. Darüber hinaus steht es Ihnen frei, sich zu 
Datenschutzfragen auch an die zuständige Aufsichtsbehörde: Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Fritz-Dobisch-
Straße 12, 66111 Saarbrücken, E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de zu wenden. 

 

Stand: November 2020 


